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Management by Innovation – Teil 2
„Wer führen will, muss Praktiker und Realist sein,
und doch die Sprache des Visionärs und Idealisten sprechen.“ [Eric Hoffer]
Im ersten Fachartikel wurden jede Menge Fakten und Zahlen geliefert sowie die Wichtigkeit der
Veränderungen aufgezeigt. Welche Anforderungen, Kompetenzen stehen in puncto Zukunftsbewältigung nun für die Praxis im Mittelpunkt? Wichtige erforderliche Teilkompetenzen, Leitwerte
und Arbeitstechniken für ein professionelles Change-Management werden in den nächsten zwei
Fachartikeln dargestellt.

Innovationsfreudigkeit und Offenheit
für Veränderungen
Die Innovation ist die Basis der Wettbewerbsfähigkeit. Die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland hängt entscheidend davon ab, inwieweit Dienstleistungs-, Produkt-, Sozial- und Prozessinnovationen in ausreichendem Maße
umgesetzt werden, um bestehende
Märkte zu behaupten und neue zu
erobern.
In vielen Unternehmen werden angepasstes Denken und Handeln nach wie vor
belohnt. Oft existieren nur tolle Hochglanzbroschüren, in denen ein kreatives,
innovatives Verbesserungswesen einen
Grundpfeiler der Philosophie darstellt.
Unternehmenshandbücher mit Inhalten

zum Thema Innovationskultur, Ideenmanagement, dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP), Total-QualityManagement (TQM) … sollen als Orientierungshilfe, als Leuchttürme für die
Umsetzung dienen. Oft werden manche
Handbücher am grünen Tisch „produziert“ und/oder - noch einfacher - von
Beratungsunternehmen „zugekauft“.
Die Erkenntnisse aus der Praxis sehen
zumeist anders aus. Das Interesse an
innovativen Ideen von Mitarbeitern spiegelt sich oft in „informellen“ Spielregeln
wider:
• Was der Vorgesetzte nicht selbst erfunden hat, zählt nicht (viel).

• Bringe keine Vorschläge ein, denn
damit gefährdest du nur Arbeitsplätze.
• Es ändert sich auch trotz deiner
Vorschläge nichts.
• Mach dich nicht lächerlich mit verrükkten Ideen.
Viele Unternehmer und Führungskräfte
werden sich immer mehr bewusst, dass
die permanente Veränderung ständig voranschreitet. Zunehmende Globalisierung
mit ihren komplexen Vernetzungen führen zwangsläufig zu „schnelleren“
Schritten. Die Geschwindigkeit, mit der
wir das „Neue“ umsetzen , erhöht sich
permanent. Zum Thema „Innovationen
im globalen Markt“ schreiben Heinrich
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von Pierer und Bolko von Oetinger auszugsweise: „Das Neue ist möglich, es verlangt viel Kraft, denn es führt uns in
ungeahnte Spannungen mit dem
Bestehenden. Es geht an die Substanz,
denn im Alten steckt unsere Identifikation. Wir müssen unseren Blick für
das Neue schärfen. Unternehmen müssen
sich selbst erneuern, oder sie werden
sterben.“
Vielleicht verblassen manche Unternehmen auch nur zur Bedeutungslosigkeit? Innovation braucht eine Kultur
des Wandels im Unternehmen selbst. Der
erfolgreiche Umgang mit zunehmend
dynamischen Märkten und verkürzten
Produktlebenszyklen erfordert neue
Sichtweisen und Kompetenzen. Der
Aufbruch ins Unbekannte ist immer mit
Risiken und Chancen verbunden. Doch
das „Verständlichmachen“ bei den Betroffenen erhöht die emotionale Bereitschaft erheblich, sich auf die Veränderung einzulassen.
Angst und Faszination?
Warum sich auf große oder größere
Veränderungen einlassen? Nach Kruse gibt
es zwei Möglichkeiten, mit dieser Frage
umzugehen. Die erste provokative Aussage
lautet:
1) „Machen Sie den Mitarbeitern Angst“.
Angstmotivation wird in zahlreichen
Unternehmen praktiziert. „Wenn wir
nichts tun, sind wir in ein paar Jahren weg
vom Markt.“ „Ihr Arbeitsplatz Herr X könnte der erste sein, der verloren geht.“

Ehrlichkeit (sich selbst
und anderen gegenüber in dem, was man
sagt und tut)
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Sicherlich ist es wichtig, der Situation bzw.
der Gefahr ins Auge zu schauen und
Mitarbeiter auch mit unangenehmen
Fakten zu konfrontieren. Jedoch führt der
Dauerbeschuss mit Hiobsbotschaften zu
einer Abstumpfung der Betroffenen.
Speziell, wenn die Glaubwürdigkeit des
Managements immer mehr abnimmt. Der
Kölner Wissenschaftler Stegmann schätzte
1998 die durch Angstreaktionen entstehenden Kosten in deutschen Betrieben
auf ca. 50 Milliarden Euro.
2) Als Alternative zur Angst nennt Kruse
die Faszination. Seiner Meinung nach ist
die Faszination die unerschöpflichste und
positivste Quelle menschlicher Kreativität
und Veränderungsbereitschaft. Sie besteht
im Kern aus einer Mischung von Irritation
und Neugier. Schon Einstein sagte: „Es gibt
zwei Arten, wie Du leben kannst. Entweder
so, als sei nichts ein Wunder, oder so, als sei
alles ein Wunder“.
Die „Vision“, das große Ganze in der fernen Zukunft, stellt die emotionale Basis in
Unternehmen dar. Gerade hier ist die
Bedeutung von Führungskräften - die
100%-ig hinter der Vision stehen - fundamental wichtig. Gute Führungskräfte gelten als Botschafter der Zukunft. Ein klares
und positives Bild der möglichen Zukunft
vermittelt den Mitarbeitern Sicherheit und
lässt die Angst „schwinden“ bzw. in den
Hintergrund treten. Man sieht den Gipfel
als Fernziel, die Schlucht, die man „angespannt“ überquert, wird zur „Nebensache“. Als weitere Komponente spielt der
Erfolgsfaktor „ergänzendes Aufeinan-

Fröhlichkeit

Selbsterkenntnis

derzugehen mit einem hohen Verantwortungsgrad“ eine große Rolle. Jim
Collins bringt es treffend auf den Punkt:
„Die kreativsten und produktivsten Beiträge entstehen, wenn sich die Mitarbeiter
im Team freiwillig einander gegenüber verpflichten. Nicht, wenn ihnen nur ihr Boss
sagt, was zu tun ist.“ Idealerweise können
auch Mitarbeiter auf die „gemeinsame“
Vision mit einwirken; sozusagen „vom Sinn
zum Gewinn“. Vision und Werte bilden in
vielen erfolgreichen Unternehmen die
Basis. Siehe hierzu die Abbildung „Beispielhafte Werte in einem visionär geführten Unternehmen nach Schüller/Fuchs“.
Teamarbeit ist die Fähigkeit, zusammen auf
eine gemeinsame Vision - nach vereinbarten Werten und Spielregeln - hinzuarbeiten. Es ist die Fähigkeit, individuelle Fähigkeiten, Stärken und Kompetenzen in die
Richtung der gesetzten unternehmerischen
Ziele zu lenken. Gleichzeitig ist es der
Kraftstoff, der es möglich macht, dass
gewöhnliche Menschen außergewöhnliche
Ergebnisse erzielen.
Wenn neue Mitarbeiter und Führungskräfte ins Unternehmen kommen, ist es
von entscheidender Bedeutung, sich ein
Commitment zur „Vision“ und Unternehmenskultur abzuholen. Siehe hierzu einen
Auszug aus einem Unternehmenshandbuch in der Abbildung „Unternehmenskultur/Leitwerte“. Als (zukünftiger) Meister
von Veränderungsmanagement-Prozessen
(Change Management) beziehen gute
Unternehmensköpfe ihre Mitarbeiter mit
ein. Die Mitarbeiter müssen die Wahl haben,

Der eigene Beitrag

Verantwortung für
das „große Ganze“

Dahinter steckt:
• Fairness

Dahinter steckt:
• Humor

Dahinter steckt:
• Feedback

Dahinter steckt:
• Engagement

Dahinter steckt:
• Respekt

• Transparenz

• Spaß

• Intuition

•Initiative

• Resonanz

• Authentizität

• Emotion

• Professionalität

• Balance

• Intergrität

• Kreativität

• lebenslanges Lernen
(voneinander und
miteinander)

• Entscheidungsfreude

• Selbstkontrolle

• Zuverlässigkeit

• Freude

• Leidenschaft

• Freiheit

Dies führt zu:

Dies führt zu:

Dies führt zu:

Dies führt zu:

Vertrauen

Wohlbefinden

Innovation

Sinnhafter Arbeit

Beispielhafte Werte in einem visionär geführten Unternehmen nach Schüller/Fuchs

Dies führt zu:
„Wir“-Gefühl,
Liebe, Loyalität
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man sich „inspirieren“ lassen kann.
Gute Dinge muss man nicht permanent
neu erfinden.

Unternehmenskultur/Leitwerte
Leitwerte/Leitsätze
zur
Erhöhung
des
Innovationsverhaltens – Auszug aus einem
Unternehmenshandbuch

Ideen, Anregungen für das
eigene Unternehmen, um
das „Innovationspotential“
zu optimieren

• Wir fördern Gesundheit, körperliche und geistige
Fitness und sehen dies als Voraussetzung für ein
positives Lebensgefühl und eine hohe Lebensqualität. Frei nach Pestalozzi: „Es geht nicht unbedingt darum, dem Leben mehr Jahre zu geben,
sondern den Jahren mehr Leben.“

Meine Anmerkungen:

• Kompetenz, Ehrlichkeit, Vertrauen, Respekt und
Fairness sind für uns maßgebliche Werte. Sie sind
die Basis für dauerhaft hohe Leistungen und in
unseren Spielregeln integriert.

Meine Anmerkungen:

• Wir sind ein wachstums- und ertragsorientiertes
Unternehmen, das ständig versucht sich im Sinne
von Qualität und Innovation weiterzuentwickeln.
Wir wissen: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit
der Zeit!“

Meine Anmerkungen:

• Regelmäßige Marktanalysen – innerhalb und
außerhalb – der Gesundheitsbranche sind wichtige
Meilensteine für unser Dienstleistungsportfolio und
permanente Prozessoptimierungen.

Meine Anmerkungen:

• Wir messen uns gerne mit den „Besten“. Es macht
uns auch Spaß, den Einen oder Anderen zu „überholen“. Manchmal ergibt es auch Sinn,
(MEHR)Wert, zu kooperieren.

Meine Anmerkungen:

Was nun? Was tun?
Auf der einen Seite kann die Einführung
von neuen Technologien (Check-In,
Trainingszirkel, Sauerstofftherapie etc.)
angebracht sein, um Ihr Produktportfolio
zu erweitern. Auf der anderen Seite werden vielleicht nur die Trainingspläne „farblich“ gestaltet, damit die „neuen“ Mitglieder optimiert betreut werden können.

Den Graben zwischen Entschluss und
Umsetzung halten Sie bitte möglichst
gering. Ein italienisches Sprichwort sagt:
„Zwischen dem Reden und dem Tun liegt
das Meer.“ Viel Erfolg. Erfolg erfolgt oder
auch nicht! Es liegt in Ihrer Hand. Der
Erfolg wird Ihnen Recht geben!
Literatur

Auszug aus einem Unternehmenshandbuch

die Zukunft - teilweise - mit zu gestalten.
Passiert das nicht „ausreichend“, empfinden
viele Mitarbeiter das als „Kontrollverlust“
über das eigene Leben und reagieren mit
Verweigerung, (innerer) Kündigung oder
sogar Sabotage. Eine hohe Floprate bzw. ein
ineffektiver Umsetzungsgrad sind die möglichen Folgen. Gerade hier sind Teilkompetenzen der Führungskräfte wie „Dialogfähigkeit“, „Folge-Bewusstsein“ und „Impulse-Geben“ extrem wichtig, um „kritische“ Situationen souverän zu meistern.
Schon Nietzsche sagte: „Wer ein „Warum“
hat, für das er lebt, kann fast jedes „Wie“
ertragen.

Kleine Änderungen haben in der Summe
auch oft große Auswirkungen. Schaffen
Sie gute Voraussetzungen über eine innovative Unternehmenskultur. Mit wichtigen
Teilkompetenzen wie „Impulsgeben“, „Innovationsfreudigkeit“, „Offenheit für Veränderungen“ und „verrückten“ Perspektivenwechseln beschäftigen wir uns dann
im nächsten Fachartikel. Auch das oben
genannte Benchmarking wird in diesem
Artikel thematisiert.

Gerade die ersten 8 bis 12 Wochen sind
für die Kundenbindung ernorm wichtig. Oder Sie führen Bauch-Workouts
im Trainingsbereich ein, um Kapazitätsspitzen abzubauen. Ein innovativer
Schritt könnte aber auch die Einführung eines Benchmarking-Projektes
(„Vergleich mit den Klassenbesten“)
sein.
Vielleicht genügt es aber auch erst mal,
Meetings im Vorfeld künftig besser vorzubereiten, um im Anschluss wesentlich effektiver Besprechungspunkte
fokussierter zu diskutieren und schneller und effizienter umzusetzen.
Es könnte aber auch mal an der Zeit
sein, etwas systematischer den Markt
und gute Mitbewerber zu analysieren,
um gute, bereits umgesetzte Ideen und
Konzepte clever ins eigene Unternehmen zu integrieren. Lernen von den
Besten! Vielleicht ist auch ein ausgezeichneter Fragebogen dabei, von dem

• Erpenbeck, J./Rosenstiel, L.: Handbuch der
Kompetenzmessung 2007
• Heyse, V./Erpenbeck, J: Kompetenzmanagement 2007
• Schust, G. H.: Human Performance Management. 2000
• Covey M. R. S.: Schnelligkeit durch Vertrauen
2009
• Towers P.: Global Workforce Study 2007
• Kowalski, S.: Personalarbeit mit Excel. 2008
• Schüller, A.M./Fuchs, G.: Total loyalty Marketing
2006
• Frey, D./Schulz-Hardt, S. (Hrsg.): Vom Vorschlagswesen zum Ideenmanagement 2009
• Kruse, P.: Erfolgreiches Management von Instabilität 2009
• Altmann, A.: Gesagt, Getan – Business-Strategien und Pläne erfolgreich umsetzen 2006
• Secretan, L.: Inspirieren statt motivieren
2006

Der Autor
Karl Drack – Studium an der Uni
Passau (D) und Linz (A). Abschluss
als Magister der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften.
Mehrfache Trainerlizenzen. Langjähriger Betriebsleiter im Gesundheitsbereich. Spezialisierung im strategischen Kompetenzmanagement als Unternehmensberater und
Coach (www.drack.com). Seit 1998 über 50 Unternehmensberatungsprojekte und über 350 Einzelcoachings.
Seit 1998 an der BSA-Akademie und an der Deutschen
Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) als
Dozent und Prüfer
(www.dhfpg-bsa.de)

